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Wie machen sie das bloß, all die Französinnen Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg oder Carla
Bruni? Immer sind sie gertenschlank und strahlend
schön. Mireille Guiliano lüftet das lang gehegte
Geheimnis des französischen Paradoxes: Sie lieben
das Leben, und vor allem das Essen! - Wie man
genießt und dabei schlank bleibt, verrät die
Bestsellerautorinin ihren zwei raffinierten Ratgebern:
jetzt als Sonderausgabe.
Durch viele Diäten gerät der Stoffwechsel aus dem
Gleichgewicht und macht so das Abnehmen
unmöglich. Die Fast Metabolism Diät kurbelt den
Stoffwechsel in einem 4-WochenErnährungsprogramm wieder an und verhilft
gleichzeitig zum Wunschgewicht. Eine Pflicht, der
man gerne nachkommt: drei volle Mahlzeiten und
mindestens zwei Snacks pro Tag essen. Der Clou
an der Fast Metabolism Diät ist es, den Stoffwechsel
immer wieder zu überraschen und zu beschäftigen,
indem man alle zwei Tage etwas anderes isst. Also
Montag und Dienstag Kohlenhydrate und Obst,
Mittwoch und Donnerstag viel Eiweiß und Gemüse,
von Freitag bis Sonntag wird das Augenmerk auf
gesunde Fette und Öle gelegt. Haylie Pomroys
lockere und leichte Art motiviert dabei und man
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entdeckt die Freude am Essen neu. Download zum
Buch "Fast Metabolism Pläne" unter www.gu.de/fastmetabolism-diaet-protokoll
In dem kleinen Dorf Pioppi in Italien, südlich von
Neapel, werden die Menschen sehr alt und bleiben
lange gesund. Das Leben ist sehr einfach. Es gibt
kein Fitnessstudio, keinen Supermarkt, das üppige
Essen genießt man jeden Tag bei einem guten Glas
Wein. Damit widerlegen die Bürger von Pioppi
gängige Dogmen wie, dass man Alkohol, gesättigte
Fette und Zucker meiden und Ausdauersport
betreiben muss, um gesund zu sein und Diabetes,
Krebs, Demenz und Herzkrankheiten vorzubeugen.
Der Kardiologe Aseem Malhotra, Experte im Bereich
Übergewicht, und der Filmemacher Donal O'Neill
haben erforscht, warum die Menschen in Pioppi so
gesund sind. Sie haben das Ergebnis mit
zahlreichen aktuellen Forschungen aus der Medizin
abgeglichen, dabei viele hartnäckige Diätmythen
widerlegt und einen einfach zu befolgenden Plan
entwickelt, der den Einstieg in ein gesundes, langes
Leben bietet. In nur 21 Tagen können auch Sie
nachhaltige Veränderungen beim Schlaf sowie den
Ernährungsgewohnheiten und der Bewegung
bewirken, ohne dass Sie dafür auf etwas verzichten
oder stundenlang trainieren müssen – mit dem
mediterranen Lifestyle!
Altersforscher Prof. Dr. Valter Longo gibt zum ersten
Mal einen umfassenden Überblick über seine
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bahnbrechenden Forschungsergebnisse, wie man
mit der richtigen Ernährung ein gesundes langes
Leben erreicht. Er zeigt, wie man Bauchfett
reduzieren, körperlich jünger werden und damit das
Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes und Alzheimer senken kann. Außerdem
erläutert er die positiven Effekte von Fastenphasen.
Seine Longevità-Diät nutzt die heilende Wirkung der
Nahrung und revolutioniert unser Verhältnis zum
Essen.
Es sollte sein Opus magnum werden, ein
schonungsloses Sittenbild proustscher Dimension
doch Capote konnte und wollte es nicht abschließen.
Gleichwohl ist Erhörte Gebete sein konsequentestes
Werk, eine giftgesättigte Abrechnung mit der feinen
Gesellschaft. Hier schildert Capote die Reichen und
Mächtigen, die Verrückten und Verruchten, all jene,
die ihn jahrelang als ihr Schoßhündchen betrachtet
hatten. Als das erste Kapitel des Schlüsselromans
Mitte der Siebzigerjahre in Esquire abgedruckt
wurde, erkannten Capotes Freunde, dass das
Schoßhündchen durchaus auch zubeißen konnte:
Plötzlich waren ihre intimsten Geheimnisse - vom
Seitensprung bis zum vertuschten Mord - schwarz
auf weiß nachzulesen. "Es ist sehr schwierig,
Gentleman und Schriftsteller zu sein", hat W.
Somerset Maugham einmal bemerkt. Mit Erhörte
Gebete entschied sich Capote eindeutig für
Letzteres.
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Jetzt sehen die Glaubenssätze von Millionen
Diätessern, Bodybuildern und Trainingsfreaks alt aus
„Zu dick“, „nicht muskulös genug“, „keine
Ausdauer“ – Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper ist weit verbreitet und leider oft berechtigt.
Viele Abnehmtipps fruchten jedoch nicht und enden
in Resignation. Heißt das, dass es keine sinnvollen
Regeln für den perfekten Body gibt? Nein, die
Regeln müssen nur neu geschrieben werden, und
genau das hat sich „Der 4-Stunden-Körper“
vorgenommen. Wer allerdings nur auf die
Willenskraft und Leidensbereitschaft seiner Leser
baut, scheitert in aller Regel. Deswegen lautet das
Motto von Timothy Ferriss: Smart abnehmen und
effizient trainieren. Lernen sie, welche minimalen
Maßnahmen ein Maximum an Ergebnissen bringen –
durch präzise Informationen über die Funktionsweise
unseres Körpers und praktische Schritt-für-SchrittAnleitungen!
Mehr essen, mehr abnehmen In den USA ist sie
bereits Trend, Stars wie Nicole Kidman, Angelina
Jolie und Halle Berry schwören darauf: Die EatClean Diät von Tosca Reno. Hinter Eat-Clean
verbirgt sich keine neue Wunderkur, die an allen
möglichen Nährstoffen spart, sondern vielmehr eine
Lebenseinstellung. Entsprechend entfällt das lästige
Kalorienzählen, es gibt nur einen einfachen
Grundsatz: Tu deinem Körper mit deiner Ernährung
und deiner Lebensgestaltung Gutes, und er wird es
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dir danken. Mit einer strafferen Haut, einem
besseren Allgemeinbefinden und einem dicken
Minus auf der Waage. Die wichtigsten Grundsätze
von Eat-Clean sind Frische und Natürlichkeit. Keine
künstlichen Zusätze, kein Zucker, kein Süßstoff, kein
Weißmehl, nichts, was in Plastik verpackt ist. Auf
den Teller kommen stattdessen ausschließlich frisch
zubereitete Speisen, und zwar sechs Mal am Tag.
Clever kombiniert sorgen die einzelnen Lebensmittel
dafür, dass Heißhungerattacken keine Chance
haben. Mehr als 40 köstliche Rezepte für Frühstück,
Hauptmahlzeiten, Desserts, Salate, Suppen &
Snacks sowie Tipps für das Essen bei Freunden, in
der Kantine und im Restaurant erleichtern die
Umstellung auf eine cleane Ernährung. Leicht
umsetzbare Tipps für mehr Bewegung sorgen für
zusätzliches Wohlbefinden und eine knackige
Silhouette.
Questo è un libro dedicato proprio a tutti!! Nasce
dall’unione delle vostre richieste di avere a
disposizione pasti freschi, veloci e soprattutto
bilanciati Smoothie? Frullato? Milkshake? E voi
quale preferite?!? Lo so per alcuni potrebbero
sembrare sinonimi ma, se si va nel particolare le
differenze ci sono soprattutto per chi, come me,
crede che siano i dettagli a fare la differenza,
sempre!! Sicuramente Gli accomuna essere le
bevande più cool dell’ Estate, sono bevande
fresche, colorate un comune denominatore. Quale?
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Saranno freschi, da bere (al massimo al cucchiaio)
e...bilanciati!!La regola è tutti da bere. Ma tutte le
regole hanno la loro eccezione. Quale? Il capitolo
“Dintorni”. Questi preparati Per la loro versatilità si
prestano un po’ a tutti i momenti della giornata: per
una colazione alternativa, per uno spuntino carico di
energia, per sostituire un pasto. Ormai è trendy
anche ordinarli al bar ma... se vorrete gustarli °madehome da soli e perché no!?Anche in compagnia.
Questa cosa di nascere affamati è una maledizione
mica da poco. Io mi immagino il Sommo Creatore
del Metabolismo che con sadico, casuale cinismo
distribuisce culo e dannazioni metaboliche a tutti noi
prima di nascere. "Tu mangerai quel che vuoi senza
ingrassare", "Tu nascerai già chiatto di costituzione e
resterai chiatto con tutte le diete del mondo" e infine:
"Tu invece nascerai magro ma avrai una fame
eterna e se vorrai rimanere magro dovrai resistere
giorno dopo giorno, quindi tanti saluti e buona vita!
Cosa succede se in gravidanza ingrassi di venti chili
e il tuo ginecologo (insieme a una stramaledetta
bilancia professionale) si trasforma nel nemico
numero uno? E se hai una mamma che ti nutre a
verdura e poco più perché a lei il cibo non interessa
e che a un certo punto decide di fare lo sciopero
della fame per solidarietà con Pannella? Cosa
accade se la tua migliore amica ti dà della grassona
per errore (suo) o se, a quarant'anni, ti fidanzi con un
cuoco che vuole viziarti in ogni momento con
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succulenti manicaretti? Ecco, succede quello che
Selvaggia ci racconta in questo spassosissimo libro,
dove si confessa e ci mostra la realtà che (quasi)
tutti noi viviamo costantemente: il conflitto con il
nostro peso e con l'immagine che rappresenta in
questa società che tenta incessantemente di
condizionarci. Contando sul fatto che siamo tutti
accomunati dallo stesso miraggio: quello che un
giorno potremo scegliere un super potere che non
sarà l'invisibilità, o passare attraverso i muri o volare.
Sceglieremo di mangiare senza ingrassare. Convinti
che il nostro sogno prima o poi si avvererà.
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen
Spannungsromans." New York Times Jahrhunderte
lag ein Dorf im englischen Yorkshire im
Dornröschenschlaf – bis ein brutaler Mord die Idylle
stört: Der Dorfpfarrer entdeckt die enthauptete
Leiche seines treuen Schäfchens William Teys in
einer Scheune. Und neben dem Toten kauert
Roberta, seine leicht debile Tochter, und behauptet:
„Ich war’s.“ Danach verstummt sie ... Der zweite
Fall für Inspector Lynley.
Mit Mitte 20 war Dave Asprey ein erfolgreicher
Unternehmer im Silicon Valley und Multimillionär.
Doch er wog auch 140 Kilo, und das obwohl er der
Empfehlung seiner Ärzte folgte, an sechs Tagen pro
Woche nur 1800 Kalorien zu essen und 90 Minuten
zu trainieren. Als sein Übergewicht ihm zunehmend
die Sinne zu vernebeln begann und
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Heißhungerattacken ihm Energie und Willenskraft
raubten, fing Asprey an, die Technologien, mit denen
er reich geworden war, selbst zu nutzen, um seine
eigene Biologie zu "hacken". Er investierte 15 Jahre
und 300?000 Dollar in alle erdenklichen
Testverfahren und Selbstversuche, vom EEG bis zu
einem Aufenthalt in einem tibetischen Kloster, um
herauszufinden, wie er seinem Körper und Geist ein
maximales Upgrade verschaffen konnte. Bulletproof
– auf Deutsch "kugelsicher" oder "unverwundbar" –
nennt er den Status, in dem man konstante
Höchstleistung bringen kann, ohne auszubrennen
oder krank zu werden. Asprey gelang es, seinen IQ
um mehr als 20 Punkte zu erhöhen, sein
biologisches Alter zu senken und ohne
Kalorienzählen oder Sport 50 Kilo abzunehmen.
Seine vielfältigen Erkenntnisse versammelt er in
diesem Buch. Die Bulletproof-Diät hemmt
entzündliche Prozesse im Körper, sorgt für
schnellen, hungerfreien Gewichtsverlust und höchste
Leistungsfähigkeit. Anstelle eines Frühstücks gibt es
den berühmten Bulletproof-Kaffee mit Kokosöl und
Butter, der lange sättigt und einen dauerhaften
Energieschub verschafft. Kalorienzählen ist nicht
nötig und auch bei weniger Schlaf und weniger Sport
wird das überschüssige Fett nur so dahinschmelzen.
Mit ihrer kleinen Buchhandlung am Stadtrand von
Mailand hat sich Nina einen Traum erfüllt. Und seit
sie eine besondere Idee hatte, ist ihr Laden zu
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einem beliebten Treffpunkt geworden: Jeder Kunde
kann ein Buch, das für ihn eine große Bedeutung
hat, dem zufällig nächsten Kunden schenken. Auch
wenn das Buchgeschenk anonym ist, entstehen auf
diese Weise Freundschaften, ja sogar Liebespaare
finden sich. Nur Nina selbst ist einsam, wenn sie
abends die Türen ihrer Buchhandlung schließt. Bis
eines Tages ein junger Musiker in einer
Matrosenjacke in ihren Laden kommt und Nina eine
Kiste voller antiquarischer Bücher bringt ...
Lui è un uomo irresponsabile che vive di espedienti e raggiri.
Ha da poco abbandonato Marta, sua moglie, e le due figlie:
Elisa di sedici anni, Lucia di quasi nove. A causa di un nome
falso usato in passato, la polizia lo scambia per il
responsabile di un crimine e lo arresta. Due mesi dopo esce
dal carcere, ma ormai ha perso tutto: la sua casa e il suo
lavoro di cavadenti in uno studio dentistico clandestino. Come
se ciò non bastasse, deve 70.000 euro a un usuraio e due
robusti criminali lo perseguitano per riscuotere il denaro.
Decide allora di provare a tornare da Marta, sperando di
convincerla a dargli dei soldi nonostante lei fatichi a
mantenere se stessa e le figlie. Lei non è troppo convinta di
ospitarlo, e inoltre ha da poco conosciuto Fabio... tuttavia non
se la sente di lasciare all’addiaccio l’ex marito. L’uomo ha
due settimane di tempo per procurarsi i soldi. Inizia a
svolgere qualche lavoretto per un tale che ha conosciuto in
galera, ma il denaro che riesce a recuperare è troppo poco.
Spera che il padre, gravemente malato (e con il quale non ha
rapporti da anni) muoia e gli lasci l’eredità. Un giorno sembra
avere l’aggancio giusto: tre malviventi, che vogliono
compiere un attentato dinamitardo (il piano: piazzare la
bomba in un elettrodomestico), gli offrono una grossa cifra se
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riuscirà a procurarsi del tritolo. Con ironia e crudezza, Zardi
dipinge un quadro della nostra contemporaneità (le città, la
famiglia, il sesso attraverso la chat clandestina a cui il
protagonista è iscritto) che appare degradata, senza mai
diventare degradante. Una contemporaneità composta di una
serie di esistenze di cui l’autore non edulcora il desolante
squallore, senza però pregiudicarne una possibilità
redentrice.
Der Megatrend der 5:2-Diäten sorgt in England bereits
ordentlich für Wirbel. "The Fast Diet" ist das Buch, das den
Hype auslöste - das Original. Das Konzept ist bestechend
einfach: Man legt zwei Fastentage in der Woche ein, an
denen die Kalorienzufuhr heruntergefahren wird. An den
restlichen fünf Tagen isst man ganz normal. Die Ergebnisse
sind erstaunlich: Die Kilos purzeln, durch die gesunde
Lebensweise wird das Risiko von Diabetes,
Herzerkrankungen und Krebs verringert. Eine Diät, wie sie
sich jeder wünscht, der abnehmen möchte: simpel, fundiert,
effektiv und gesund!
Via?a ei perfect? e o minciun? perfect? În timpul adolescen?ei
petrecute la prestigioasa Bradley School, Ani FaNelli a suferit
o umilin?? public? îngrozitoare, care a f?cut-o s? vrea cu
disperare s? se reinventeze. Acum are o slujb? de invidiat la
o revist? glossy, o garderob? luxoas? ?i un logodnic ar?tos. E
la un pas de a tr?i via?a perfect?, un vis pentru care a muncit
din greu. Dar Ani are un secret. Ceva îngropat în trecutul ei,
ceva intim ?i dureros care înc? o bântuie ?i amenin?? s?
arunce totul în aer. Dac? Ani alege s? vorbeasc? va distruge
oare tot ce a realizat sau se va elibera în cele din urm?? "Ani
FaNelli e o combina?ie de Carrie Bradshaw din Sex and the
City ?i Amy Dunne din Fata disp?rut?." - Library Journal "Un
debut senza?ional. Secrete întunecate ?i ironie mu?c?toare."
- Publishers Weekly "Proasp?t, amuzant, ironic ?i ?ocant,
acest roman m-a fascinat de la prima la ultima pagin?. Mi-a
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pl?cut la nebunie." - Lauren Weisberger "Are ingeniozitatea ?i
imagina?ia lui Gillian Flynn, dar o intensitate cu totul ?i cu
totul proprie." - Megan Abbott
Nicht nur um die Neujahrsglocken der berühmten Tempel zu
hören, fährt Toshio Oki zum Jahresende nach Kyoto. Vor
allem will er seine ehemalige Geliebte Otoko wiedersehen.
Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit er die damals
Sechzehnjährige verließ, die nach einer Fehlgeburt nur knapp
dem Wahnsinn entgangen war. Inzwischen ist er ein
erfolgreicher Schriftsteller, sie eine bekannte Malerin. Otoko
empfängt ihn gemeinsam mit ihrer Freundin Keiko kühl und
distanziert. Keiko entfaltet ihr ganzes Verführungstalent, um
den lange zurückliegenden Verrat an Otoko zu rächen.
Ein kleiner Blumenladen am Meer, unerwartete Begegnungen
und eine späte Versöhnung - lassen Sie sich von Rosanna
Ley in die zauberhafte Bretagne entführen! Colette reist nach
Belle-Île-en-Mer, an den Ort ihrer Kindheit, um ihrer Mutter
beizustehen. Jahrelang hat sie sich ferngehalten, jetzt aber
entschließt sie sich, zu bleiben und den kleinen Blumenladen
ihrer Mutter zumindest für eine Weile weiterzuführen. Ohne
es zu wollen, beginnt Colette, sich auf Belle-Île wohlzufühlen.
Als sie sich dann auch noch mit dem Schriftsteller Étienne
und der Künstlerin Élodie anfreundet, spürt Colette, dass
dieser Sommer so einige Überraschungen für sie bereithält ...
Abnehmtagebuch 90 Tage ist dein praktisches Dit- und
Fitnesstagebuch fr die nchsten 90 Tage... 90 Tage bis zum
neuen du! Dieses Tagebuch soll dir als dein persnlicher
Motivationsplaner dienen - es gibt dir die Mglichkeit zu
planen und deine Fortschritte festzuhalten. Das
Abnehmtagebuch eignet sich fr jede Art von
Ernhrungsplan. Das Tagebuch enthlt zudem einen
bersichtszeitplan zum Abhaken bestandener Tage und
einen "Vertrag" - damit kannst du dich selbst zur
Rechenschaft ziehen. Benutze das "Schau hinein"-Feature
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von Amazon oder sieh dir die Rckseite des Buches an, um
einige der Innenseiten zu sehen. - DEIN
LEBENSMITTELKONSUM:Erstelle eine bersicht deines
tglichen Konsums beim Frhstck, Mittagessen,
Abendessen, Snacks, Gesamtkalorien, Protein/Ballaststoffe
und Wasserkonsum. - DEINE FITNESS:Erreiche deine
Fitness- und Workoutziele, indem du fr jede bung die Sets,
Reps, Distanzen und Zeiten festhlst. - DEIN
KRPERUMFANG:Nimm deine Mae fr Brust-, Taille-,
Bauch-, Hft- und Oberschenkelumfang sowie deinen Body
Mass Index (BMI). Diese Messungen knnen an den Tagen
1, 30, 60 und 90 genommen werden. Dein Gewicht kannst du
tglich notieren. Deine Mae zu nehmen, hilft dir dabei, zu
sehen, wo und wieviel du wirklich bereits abgenommen hast
(die Waage lgt manchmal!). Insgesamt fr 90 Tage. Das
Ernhrungstagebuch kann zu jeder Zeit begonnen werden.
Die Innenseiten des Tagesbuches sind cremefarbig und fest
eingebunden mit glnzendem Softcover (flexibler dnner
Einband, kein fester Buchdeckel) - Perfekt fr Kunden, die
schmale, leichte Notizbcher bevorzugen. Angenehme
Aufteilung und Zeilenabstnde. Das Buch ist 15,2 cm x 22,8
cm gro, ca. 0,6 cm schmal.
La classe non è acqua...e non è denaro. Ma così come
l’acqua, anche la classe ha due caratteristiche fondamentali:
costa poco ed è indispensabile. Una divertente guida
completa al savoir-faire e alla gioia di vivere anche quando il
saldo del conto in banca è a quattro cifre, di cui due sono gli
zeri dopo la virgola. Ormai è è parte integrante della nostra
vita questa crisi che sembra non voler finire mai. Ci ha resi un
po’ più poveri, arrabbiati e frustrati. Da qui a diventare dei
barbari incivili il passo è breve, sopraffatti dalle
preoccupazioni potremmo dimenticare le buone maniere.
Ecco allora l’importanza di un galateo per i tempi di crisi, per
mantenersi eleganti e spigliati in ogni situazione: sull’autobus
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perché il caro benzina ci fa lasciare l’auto in garage, sulla
spiaggia libera per risparmiare i denari per il lettino, al
ristorante cinese o in pizzeria per una serata low cost. Un
manuale per ridere e non perdere il buonumore, tanti
suggerimenti per sentirci a nostro agio ovunque
indipendentemente dal nostro portafogli. Stefano Denti nasce
a Reggio Emilia nel 1973. Dopo aver perso la pazienza a
dodici anni e mezzo, è stato risucchiato in un vortice di
maleducazione e cafonaggine, da cui è scaturito Il plurale di
cacao, manuale diseducativo edito da Aliberti. Nel 2013
ritrova miracolosamente la pazienza ed esce dal tunnel del
bifolco riscoprendo il piacere delle buone maniere,
conservando inalterato il suo sense of humor. Perché per
farsi due risate non sempre è necessario ricorrere a
sproloqui.
Il colpo di grazia alla dieta Dukan. Elle France Un cocktail di
ironia e risultati scientifici svela i meccanismi dell’effetto yoyo e smaschera il “guru” della dieta Dukan. Science et
Avenir Ben scritto e facile da leggere, soprattutto se volete
finalmente scoprire tutta la verità. da Amazon.fr
„Sie schaffen es, denn 17 Tage sind für jeden ein
überschaubarer Zeitraum.“ – schnell und gleichzeitig
dauerhaft abnehmen mit dem von Dr. med. Mike Moreno
entwickelten Programm. Leicht umsetzbar ist es in Phasen
unterteilt: In der ersten Phase purzeln die Kilos, in den
darauffolgenden wird der Stoffwechsel neu „programmiert“
und der Körper an mehr Aktivität gewöhnt. Währenddessen
wird durchgehend der körpereigene Fettabbau angeregt. Das
alles ohne Hungergefühl, aber mit mehr Energie und
gesunder Lebensweise!
In Sachen Wunschgewicht gelten Abnehmen und Genießen
oft als Gegensätze. Ganz anders bei der Sirtuin-Diät! Durch
ausgeklügelte Gerichte mit leckeren Zutaten wie Grünkohl,
Sellerie, Rucola und Walnüssen werden
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Fettverbrennungsenzyme in unserem Körper angeregt: die
Sirtuine. Mit einem intensiven 7-Tage-Programm und einem
nachhaltigen Ernährungsplan wird Ihre Traumfigur schnell
und leicht Realität. Sängerin und Weltstar Adele hat es mit
der Sirtuin-Diät geschafft – probieren auch Sie es aus!
Der Bestseller aus Frankreich, England und den USA nun
endlich auch bei uns! Dr. Dukans Diät besteht aus einem
ausgeklügelten 4-Phasen-Programm: In der Angriffsphase
werden nur eiweißlastige Nahrungsmittel wie Eier, Fisch und
Fleisch verzehrt. Der Körper verliert so schnell an Kilos ohne, dass Muskeln abgebaut werden. Die Aufbauphase
erlaubt wieder Kohlenhydrate in Form von Gemüse. In der
Stabilisierungsphase soll das erreichte Zielgewicht gehalten
werden: Jetzt kehren Nudeln und Brot zurück - zwei
Mahlzeiten pro Woche sind zum Schlemmen da. Danach
beginnt die Erhaltungssphase: In Maßen ist alles wieder
erlaubt. Nur ein Protein-Tag pro Woche verhindert, dass der
Jo-Jo-Effekt auftritt. So ist eine dauerhafte
Ernährungsumstellung gut durchzuhalten. Abgestimmt auf
unsere Vorlieben und ausgestattet mit schmackhaften
Rezepten wird dieses Konzept auch den Deutschen
erfolgreich beim Abnehmen helfen!
Das Kochbuch mit dem Pocketschieber "Die schnellsten
Rezepte" - für alle, die Ihre Zeit nicht nur in der Küche
verbringen wollen, denn Kochen bringt zwar Spaß, aber das
gilt ja auch für viele andere Dinge. Und damit auch im
Supermarkt das Einkaufen flott geht, gibt es den
Pocketschieber. Hier können Sie ganz schnell sehen, ob ein
Produkt zur LOW-FETT-30-Gruppe gehört oder nicht. Und
darauf sollten Sie achten, denn wer konsequent nur LOWFETT-30-Produkte im Haus hat, der kann ja gar nicht
sündigen. Abnehmen mit dem Erfolgskonzept Das LOWFETT-30-Konzept ist so erfolgreich, weil es auf einer ganz
einfachen Grundlage beruht: Wenn wir Fett einsparen,
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nehmen wir auch wesentlich weniger Kalorien zu uns, denn
Fett ist der Nahrungsbestandteil, der pro Gramm die meisten
Kalorien liefert. Allerdings dürfen wir nicht ganz auf Fett
verzichten, denn viele Abläufe in unserem Körper
funktionieren nur, wenn lebenswichtige Fettanteile vorhanden
sind. Deshalb LOW-FETT-30: Hier wurde der Fettanteil in der
Nahrung so gezielt vermindert, dass nicht mehr als 30 % der
Kalorien aus dem Fett stammen. So gibt es keine
gesundheitlichen Probleme und dem Abnehmen steht nichts
im Weg.

«Nutella omnia divisa est in partestres...» Con questo
fulminante incipit dal gusto classico, venti anni fa, nel
1993, Nutella Nutellae di Riccardo Cassini iniziò la sua
cavalcata verso il milione e mezzo di copie vendute e
una tenuta da guinness dei primati di quattro anni
consecutivi nella classifica dei best seller. Nutella
Nutellae è una raccolta di racconti umoristici dedicati
all’oggetto del desiderio di generazioni di italiani, scritti
nelle lingue maccheroniche più disparate (dal latino dei
grandi oratori allo spagnolo di Cervantes) e conditi con
un italiano carico di battute memorabili, che lanciò la
carriera di Cassini, oggi autore radiofonico e televisivo
che scrive testi per i più acclamati comici italiani (da
Fiorello a Max Giusti, da Giorgio Panariello a Paola
Cortellesi) e firma di trasmissioni di successo (Viva
Radio Due, Quelli che il calcio, I Cesaroni). Due decenni
dopo, Nutella Nutellae – aggiornato e arricchito con
nuovi racconti – torna in libreria con la sua dirompente
carica umoristica che ha divertito fino alle lacrime lettori,
golosi, linguisti, famiglie, insegnanti, scolaresche
rendendolo un libro di culto che per anni ha continuato a
circolare sotterraneamente in fotocopie fino a questa
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nuova attesissima edizione.Con una prefazione di
Rosario Fiorello e una postfazione di Giorgio Panariello.
Die deutsche Übersetzung des weltweiten
Diätbestsellers landete auch in Deutschland prompt auf
den Bestseller-Listen. Seine Methode: Dukan teilt den
Abnehmprozess in ein ausgeklügeltes 4-PhasenSystem. Das Kochbuch zur Erfolgdiät bietet 200 leckere
und einfach nachzukochende Rezepte - 50 davon sind
eigens für den deutschen, österreichischen und
schweizer Gaumen entwickelt worden. Die Rezepte sind
praktisch aufgeteilt nach der Angriffs- und Aufbauphase,
den beiden Phasen, für die eigene Rezepte nötig sind.
Der Leser findet hier Fleisch-, Fisch-, Eier-, und
Nachspeisenrezepte - für jeden Geschmack ist was
dabei. Als besonderes Extra gibt es wieder
Saucenrezepte, die auch in der 1. Phase erlaubt sind
und für ein tolles Geschmackserlebnis sorgen. Da man
generell von allen erlaubten 100 Lebensmitteln soviel
essen darf, wie man will, hat das Hungergefühl während
einer Diät endgültig ein Ende!
Intuitiv schlank und schön! Schluss mit dem Diätwahn
und zurück zu einem natürlichen Körpergefühl und
Essgenuss ohne schlechtes Gewissen – diese Botschaft
vermitteln die beiden Autorinnen in ihrem Buch „Intuitiv
Abnehmen“. Denn wer bewusst und ohne Schuldgefühle
isst und auf seinen Körper hört, der wird lernen seinen
Körper zu akzeptieren. So fällt es ganz leicht, stressfrei
und auf natürliche Weise abzunehmen.
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